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B u e h n e r bespricht zunächst die Entstehung, die Eigenschaften
und die Wirkung der Toxalbumine, gelöster giftiger Eiweisskörper,
auf denen bekanntlich die specifische Giftwirkung der pathogenen
Mikroorganismen bei gewissen Infectionskrankheiten, so bei der
Diphtherie und insbesondere beim Tetanus, beruht. Diese Tox-
albumine entstehen nicht auf dem Wege der Abspaltung aus den
Eiweisskörpern des Nahrmaterials, sondern sie sind ein specifisches
Product des Bacterienpiasmas. Für den Tetanusbacillus wies
Buchner dies in der Weise nach, dass er diese Bacillen in einer
Lösung von Asparagin und Mineralsaizen züchtete und mit dem
Filtrat dieser Cultur bei Thieren Tetanus erzeugte. Die Toxalbu-
mine verlieren durch Temperaturen von 55-65, höchstens 70 0 C
ihre Wirksamkeit, und zwar nicht durch die Wärme an sich,
sondern infolge der durch die Wärme gesteigerten Action der
Wassermolecüle. Wasser wirkt sehr scMdigend auf sie ein; das
geht daraus hervor, dass die Toxalbumine in absolut wasserfreiem
Zustande höhere ilitzegrade vertragen, ohne dass ihre Wirksamkeit
verloren geht, und dass ferner durch Zusatz von Lösungen von
Neutralsalzen, welche die Action des Wassers beschrünken, ihre
Widerstandsfähigkeit gesteigert wird. Die Art der Wirkung der Tox-
albumine scheint wenigstens beim Tetanusgift eine ganz andere zu
sein, als bei den gewöhnlichen Giftstoffen, und zwar wegen der
Langsamkeit in der Entwickelung der Vergiftungserscheinungen.
Diese Verzögerung ldsst sich allerdings vielleicht zum Theil aus
der schwierigen Resorption der Toxalbumine erklären.

Buchner geht dann zur Besprechung der sogenannten Anti-
toxine, weiche im Blutserum immunisirter There vorkommen, über
und erörtert zunächst, welcher Art die von ihnen gegen die speci-
fische Vergiftung ausgeübte Gegenwirkung ist. Er betont, dass
bei dieser Wirkung quantitative Verhältnisse maassgebend sind, und
die Gegenwirkung der Antitoxine gegenüber den Toxalbuminen sich
genau nach der Menge der eingeführten wirksamen Substanz richtet,
und theilt dann Experimente mit, welche klarlegen, in welcher
Weise die Gegenwirkung des Antitoxins gegenüber dem Tetanus-
gift zustande kommt. Buchner injicirte 23 weissen Mäusen gleich
grosse Mengen von Tetanusgift (aus Tetanusbouillon in Form eines
trockenen Pulvers dargestellt) und dann denselben Thieren gleich
grosse Mengen von Antitoxin (aus dem Serum tetanusimmuner Ka-
ninchen, ebenfalls in Form eines Pulvers dargestellt; der Wirkungs-
werth beider Pulversorten war genau bekannt). Die Wirkung des
Tetanusgiftes wurde auf diese Weise fast vollständig paralysirt. Von
23 Mäusen starben nur drei an Tetanus, neun erkrankten gar
nicht. Wurden dieselben Mengen Tetanusgift und Antitoxin Meer-
schweinchen, die bekanntlich für das Tetanusgift empfänglicher
sind, als weisse Mäuse, injicirt, so erlagen von 23 acht an Tetanus,
und nur drei blieben frei von tetanischen Erscheinungen. Das
Antitoxin hatte also im Organismus des Meerschweinchens eine
geringere Wirkung im Vergleich zu derjenigen, die es im Körper
der Maus gegenüber dem Tetanusgift entfaltet. Buchner schliesst
aus diesen Versuchen, dass ,,die beiden Stoffe nicht direkt auf ein-
ander wirken, dass keine zerstörende Einwirkung des Antitoxins
auf das Tetanusgift stattfindet, sondern dass die beiden Stoffe nur
durch Vermittelung der Organisation des Thierkörpers wirken,
indem beide den Organismus, die Gewebe, die Zellterritorien in
entgegengesetztem Sinne beeinflussen." Dieser Einfluss kann nach
Bu e lin e r beim Antitoxin nur als ein immunisirender aufgefasst
werden.

Die Antitoxine hält Buchner ihrer Natur nach für rein bac-
terielle Producte, für Bestandtheile des specifischen Bacterienpiasma.
Den Beweis dafür findet Buch n e r in der immunisirenden Wirkung,
welche erfahrungsgemäss durch specifisehe plasmatische Zell-
substanzen der Bacterien hervorgebracht werden, und in der ausser-
ordentlichen Haltbarkeit gegen zerstörende Einflüsse (wie das beim
Tetanusantitoxin der Fall ist), die nur ein rein bacterielles, nicht
eine aus dem Thierkörper stammende eiweissartige Substanz haben
kann. Nicolaier (Göttingen).
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